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Inklusion ist das selbstverständliche Zusammenleben aller Menschen im Sinne einer 

gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, unabhängig von 

individuellen Merkmalen wie Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion, Fähigkeiten und 

Behinderungen. Für den schulischen Bereich bedeutet dies, dass die schulischen MitarbeiterInnen 

zunächst alle Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit bedingungslos anerkennen und, dass alle Kinder 

und Jugendliche sich nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten bilden können.1

Diagnostik soll den Kindern dabei helfen, ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten herauszufinden. 

In der Schulrealität wird Diagnostik in großem Umfang formal eingesetzt, um 
eine vermutete oder medizinisch bereits festgestellte Norm-Abweichung bei 
Kindern zu bestätigen, um den Bedarf an zusätzlichen personellen, sächlichen 
und materiellen Ressourcen rechtfertigen zu können. Der notwendige Abbau 
von Lernbarrieren für das Kind bzw. eine passende Förderung findet dann aber 
nicht immer statt. An diesem Punkt reagieren Eltern oft besorgt. Diagnostik 
darf weder ein Freifahrtschein sein um neue Schubladen zu öffnen noch darf sie
ohne Mehrwert für das jeweilige Kind durchgeführt werden. Diagnostik muss 
sich an den Zielen und Realitäten von Schülerinnen und Schülern orientieren 
und nicht an den Vorgaben und Beschränkungen des Schulsystems. Dazu 
braucht es eine schülerorientierte Diagnostik.

Schülerorientierung bedeutet hier die Verabschiedung von festen Rastern, an denen Diagnostik 

vergleicht und bewertet. Im ursprünglichen Wortsinn bedeutet dia-gnosis Unterscheidung, also die

einfache Feststellung von spezifischen Eigenschaften und Fähigkeiten eines Menschen. 

Viele SchülerInnen werden durch eine Vielzahl von Barrieren an einer vollen, wirksamen und 

gleichberechtigten Teilhabe an Schulen sowie am gemeinsamen Lernprozess in der Klasse 

gehindert. Diese Barrieren stellen nicht nur physische Hindernisse dar (Stufen, Bordsteine, 

Durchgangsbreiten, Akustik), sondern auch kommunikative (verbale Information, keine 

Beschilderung, schwere Sprache) sowie abwertende Vorurteile, zu hohe Anforderungen, 

mangelndes Sozialgefüge, ausgrenzende Zugangsvoraussetzungen oder viel zu große Lerngruppen. 

Neben der Feststellung von spezifischen Eigenschaften und Fähigkeiten der Kinder ist auch ein 
entscheidender Aspekt von Diagnostik das Erkennen und Minimieren behindernder äußerer 
Barrieren. 

Diagnostik wird benötigt, um für alle Schülerinnen und Schüler ein passgenaues Lernangebot 

innerhalb eines individualisierten Unterrichts zu schaffen, das von den Schülerinnen und Schülern 

als passend erlebt und wahrgenommen werden kann. Sie ist damit Teil des Schulalltags und 

braucht keine defizit-feststellenden Testverfahren.

Zentrale Wesenszüge von Diagnostik an Schulen sind:
1. Sie knüpft an den systemischen Blick von Förderdiagnostik an und fragt nach der Passung 

von Rahmenbedingungen und kindlichen Bedürfnissen. 

2. Sie zeichnet sich durch ihre Praxisrelevanz für pädagogisches Handeln aus. Sie unterstützt 

1 vgl. Memorandum des Hamburger Bündnisses für schulische Inklusion



das Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen und sichert diese ab, indem aus 

diagnostischer Tätigkeit gewonnene Hypothesen der Lehr-, Lern- und Förderplanung und 

didaktischen Entscheidungen dienen sowie  deren Reflexion anregen. 

3. Sie knüpft nicht an Lern- und Entwicklungsprobleme von Schülerinnen und Schülern an, 

sondern stellt für und mit jedem Kind einer Lerngruppe gleichermaßen die Frage wie und 

mit welcher/wessen Hilfe es sich weiter entwickeln/lernen könnte. 

4. Damit ist sie keine sonderpädagogische Spezialdisziplin mehr.

5. Diagnostik kann nur fragmentarische Momentaufnahmen sozialer Realität hervorbringen. 

Sie sollte sich ihrer generellen Begrenztheit immer bewusst sein. 

6. Zum für alle Beteiligten transparenten Prozess der Diagnostik muss unbedingt auch die 
Perspektive der Schülerin und des Schülers gehören, und die der Eltern.

7. Da die Bedeutung sozialer Interaktion bei Diagnoseverfahren meist nicht berücksichtigt 

wird ist eine flexible Abwandlung und Veränderung standardisierter Situationen 

unbedingt notwendig. 

8. Eine individualisierte und entwicklungssensible Diagnostik muss nach ‚oben‘ und ‚unten‘ 
offen sein, sie sollte passfähig sein zur Leistungs- und Begabungsheterogenität in Schule, 

aber auch zur Vielfalt an Interessen, Erfahrungen, Wünschen, Ängsten etc. 

9. Daraus ergibt sich für Diagnostik ihr grundsätzlich anerkennender Wesenszug.2

Diagnostik soll ein Instrument zur Suche nach passenden pädagogischen Angeboten und damit 

verbundenen Adaptionsleistungen des Settings mit und für jedes einzelne Kind sein, die mit einer 

kritischen Überprüfung von Institutionen und Konzeptionen auf ihre ‚Inklusionsfähigkeit‘ hin 

verbunden ist. 

2 Inklusionsorientierte Diagnostik geht mit der Forderung der Überwindung der dingähnlichen Behandlung von Kindern
im Rahmen von Diagnostik einher und kommt der inklusionspädagogischen Forderung nach der Anerkennung als 
lernendes Subjektes und seiner Einzigartigkeit sowie der Menschenrechte und demokratischer Grundwerte nach. 


